
Liebe Gemeinde,

Was ist unsere, was ist ihre größte Sehnsucht?
Etliche kennen dieses Gefühl, ganz tief innen, dass da 
doch was kommen möge, das so ganz erfasst und wo 
dann diese tiefe Gewissheit da ist: Das ist es! Dafür 
brenne ich, da brennt ein unauslöschliches Feuer in mir.
Dann wird Pfingsten. 

Etwas, das Sicherheit gibt – und zwar eine, die ich mir 
nirgends kaufen kann: Wo ich weiß, ich bin zutiefst 
angenommen. Wo die stillen Kämpfe aufhören, die 
Unsicherheiten sich auflösen. Das Ringen um 
Anerkennung ein Ende hat. Ich meinen Platz im Leben 
nicht aufgrund von irgendwelchen Zugeständnissen 
bekomme, die ich mache um nicht ausgeschlossen zu 
werden.
Wo ich zu meiner Meinung stehen kann, echt und ehrlich  
ohne die Angst abgelehnt zu werden. Wo man sich 
wirklich für mich interessiert.
Dann wird Pfingsten.

In sich einen Raum zu finden, an dem ich umgehen kann 
mit den Wirklichkeiten des Lebens, zu denen eben Krisen 
gehören, wie jetzt Corona. Dabei jedoch eine Sicherheit in
sich zu spüren, dass ich, egal was kommt, gehalten 
werde. Dass der Boden unter meinen Füßen zwar 
wanken kann, aber nicht bricht. Dass ich zwar fallen kann,
aber die Kraft habe wieder aufzustehen – wie ein kleines 
Kind beim Laufen lernen: Laufen lernen ist im Grunde 
eine Aneinanderreihung von Stürzen. 
Dann wird Pfingsten.

Nun ist es aber so, dass diese Sicherheit nicht immer da 
ist, vielleicht sogar noch nie da war. Jetzt gerade erleben 
wir das weltweit in der Corona-Krise.
Die meisten von uns kennen kleinere oder größere Krisen
im persönlichen, wo man nicht mehr so recht weiß wie es 
jetzt weiter gehen soll.

Die Pfingsterzählung könnte uns da eine Hilfestellung 
sein. Damals, in Jerusalem, war es die Antwort auf die 
Krise der Menschen, die sich zu Jesus gezählt haben. 

Auf dem Blatt finden Sie den Predigttext des heutigen 
Sonntags aus Apg.2, 1-21 abgedruckt, lesen Sie ihn ruhig 
nebenher. Ich lese mal die Verse 1-13.

2 1Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle 
an einem Ort beieinander. 2Und es geschah plötzlich ein 
Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind 
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3Und es 
erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er 
setzte sich auf einen jeden von ihnen, 4und sie wurden 
alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu 
predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab 
auszusprechen.
5Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren 
gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem 
Himmel. 6Als nun dieses Brausen geschah, kam die 
Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder 
hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 7Sie 
entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: 
Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? 
8Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? 
9Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in 



Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der 
Provinz Asien, 10Phrygien und Pamphylien, Ägypten und 
der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus 
Rom, 11Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: 
wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten 
Gottes reden. 
12Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und 
sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 
13Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind 
voll von süßem Wein.

Darin wird also erzählt, dass sie alle an einem Ort 
versammelt waren. Alle, das sind ca. 120 Männer 
gewesen und sicher waren auch Frauen dabei – nur hat 
man die damals nicht gezählt (Vgl. Speisung der 5000 – 
es waren andere Zeiten und zum guten Glück sind wir da 
jetzt einen großen Schritt weiter. Die Frauen hatten einen 
großen Anteil an der Auferstehungserzählung. Die 
Benediktinerin Silja Walter hat das mal so schön 
ausgedrückt: „Auf Schwestern, last uns tun, was der Herr 
uns aufgetragen hat, nämlich den Brüdern zu sagen, dass
er auferstanden ist.“

Die Gruppe hatte Angst und sich deshalb versammelt an 
einem Ort, an dem sie sicher waren und der groß genug 
war um alle aufzunehmen. Vermutlich war es derselbe 
Raum, in dem Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern
das Abendmahl eingenommen hatte. Da geht man auch 
davon aus, dass es über 70 Männer waren, wieder ohne 
die Frauen zu zählen, die sicher dabei waren.
Was sie da gemacht haben wissen wir nicht, nur dass es 
früh am Tag war – das lässt sich aus V.15 schließen 
(3.Stunde = 9:00 Uhr).

Die Unsicherheit ist jedoch noch zu greifen: Was hat es 
auf sich mit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung? Mit 
der Erzählung etlicher, dass er zum Himmel aufgefahren 
sei. Und vor allem, was bedeutet das jetzt für sie, die 
zurück geblieben sind und nicht wissen, was sie tun sollen
und wie sie sich verhalten können.
Plötzlich dieser starke Wind, eher ein Sturm und die 
Feuerzungen auf ihnen. Ein drastisches Bild.
Die Versammelten wurden regelrecht „entzündet“ und die 
Dynamik, die entstand, gleicht einem Sturm.

Pfingsten könnte eine Hilfestellung für uns sein. Wenn wir 
glauben könnten, dass Gott uns seinen Heiligen Geist 
auch heute schenkt und mit ihm zunächst und zuerst das 
tut, was die Hauptaufgabe des HG ist. Nämlich uns zu 
erinnern an Jesus und was er gepredigt hat, wie er den 
Menschen mit Liebe begegnet ist und ihre verletzte Seele 
heilte durch Vergebung ihrer Schuld. Seine Aufgabe ist es
uns das zu zeigen und uns, wie es da heißt, zu lehren das
alles zu leben. Im Johannesevangelium wird das 
berichtet, im 14. und 16.Kapitel. Sie können es daheim ja 
mal nachschlagen.
Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist zuerst uns bewusst 
zu machen, dass Gott in uns lebt und Jesus, dass wir also
„Christusträger“ sind. Also die Geistesgaben und alles, 
was die Briefe uns berichten, kommen erst viel später. 
Zuerst und im Wesentlichen geht es darum uns bewusst 
zu machen, dass wir nicht ohne Beistand in diese Welt 
sind. Genau das wurde an Pfingsten für die 
Verunsicherten erlebbar. Dann erst komm die Sendung.

Im Bericht lesen wir, dass der Heilige Geist sich „auf einen
jeden“ setzte. Darin liegt eine wichtige Botschaft, es gibt 



nicht die Geisterfüllten und die Geistlosen. Wir sind 
aufgefordert, uns gegenseitig zu respektieren, weil jede 
und jeder vom Geist erfüllt und keine weniger hat als der 
andere. Das ist auch im Bild der Sprachen ausgedrückt. 
Wir kennen aus dem Alten Testament die 
Sprachverwirrung beim Turmbau. Die Sprachenverwirrung
wird nicht aufgelöst, aber ein neuer Umgang wird möglich.
Ein neues Verständnis füreinander wächst. „Wie hören wir
denn jeder seine Muttersprache?“

Einander verstehen ist eine riesige Herausforderung, das 
kennen wir. Es ist nicht nur eine Sache unterschiedlicher 
Sprachen. Der Geist schenkt Verständnis, wir können 
zulassen ohne Angst.

Da wird zum Beispiel Liebe möglich durch wert-
schätzendes, aufmerksames Zuhören im wahren und 
respektierenden Austausch. Von Herzen reden und von 
Herzen hören ist etwas anders als nur darauf zu warten, 
dass der andere fertig ist mit seiner Ausführung, um 
endlich das eigene sagen zu können. Oder ihn womöglich
zu unterbrechen.
Wenn alle den Heiligen Geist haben fordert uns das 
heraus aufeinander zu hören.

Der Heilige Geist schafft Einheit, wenn wir uns für ihn 
öffnen. Gott handelt nicht gegen uns, sondern mit uns. 
Seine Bewegung ist es, die uns zufrieden zu macht –oder 
genauer, die Frieden schafft. Und zwar einen Frieden trotz
aller Unwägbarkeiten und Widersprüche. Was daraus wird
wusste damals niemand. Keiner von der Gruppe damals 
konnte von sich behaupten zu wissen, wie es jetzt 
weitergeht, auch nicht nach der Ausgießung des Heiligen 

Geistes. 
Dieses kollektive Fragen hat es vielleicht ermöglicht dass 
sie offen waren für eine neue Erfahrung. Sie waren offen 
dafür, dass sich etwas tun kann.

Jetzt, in der Corona-Krise, kann niemand sagen wie es 
wirklich weiter geht. Wir sind alle mehr oder weniger 
verunsichert und müssen Schritt für Schritt gehen. Die 
Pfingsterzählung lehrt uns Vertrauen auf Gott zu haben. 
Fest zu glauben, dass es einen Weg geben wird, auch 
wenn wir kollektiv im Dunkeln tappen. Vertrauen ist etwas 
anders als fromme Durchhalteparolen.

Wir sollen leben! Lebendig sein. Das ist Gottes große 
Idee von uns. Uns selbst gestalten können und so seine 
Zeugen werden. Schon im Alten Testament hat er das 
gesagt und in Jesus wurde es deutlich. Jede Heilung 
erzählt davon, jedes Mal wenn er Sünden vergab, wenn 
er mit den Ausgegrenzten und Nobodys im Gespräch war,
ging es darum: „Du sollst leben!“ Daran soll uns der 
Heilige Geist erinnern. In den Bildern vom Sturm und 
Feuer wird das deutlich. Der Sturm, der alles wegfegt und 
das Feuer, das etwas Verzehrendes hat und indem es 
sich auf jeden setzt ein inneres Feuer entfachen will. Der 
Heilige Geist ist die Energie Gottes, die unseren Glauben 
am Leben hält wie die Atemluft in unserer Lunge. Das ist 
der Grund für Vertrauen. Es ist die Antwort Gottes auf 
unsere Krisen und Unsicherheiten. Damit will er uns 
Stabilität geben. Wir denken oft, wenn ich nur richtig 
glaube kann ich in keine Krise kommen oder umgekehrt. 
Nein, Gott gibt Stabilität, damit wir darin nicht untergehen.

Es ist damals wie heute: Da sagten etliche, die haben zu 



viel getrunken. Sie können nicht glauben, dass es eine 
verbindende Kraft gibt. Heute sind es Verschwörungs-
theorien, unsolidarisches egoistisches Verhalten. 
Übrigens nicht nur in der Corona-Krise. 

Unser Glaube ist gefordert. Öffnen wir uns für die 
verbindende Kraft des Heiligen Geistes. Öffnen wir uns für
die Liebe Gottes, an die er uns erinnert. Öffnen wir uns 
dem Bewusstsein, dass Gott selbst in uns wohnt, unserer 
Seele Kraft gibt und Mut, JA zu uns zu sagen. Ja zu dem, 
was immer kommt. Im Vertrauen darauf, dass Gott leben 
schaffen will trotz und angesichts mancher Katastrophen.

Zum Schluss möchte ich einen Text/Gebet lesen von 
Dorothee Sölle:

      Du hast mich geträumt, mein Gott.
                Wie ich den aufrechten Gang übe
                und niederknien lerne.
                Schöner als ich jetzt bin.
                Glücklicher als ich mich traue.
                Freier als man mir erlaubt.
                Höre nicht auf mich zu träumen, Gott.
                Ich will nicht aufhören mich zu erinnern,

     dass ich dein Baum bin,
     gepflanzt an den Wasserbächen
     des Lebens.

Amen

Kurze Stille


